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Eine kabbalistische Erklarung der Prophetie

als Selbstbegegnuisg.

Von Dr. Gerhard S ch ole m in Jerusalem.

Unter den kabbalistischen Lebxen, deren Durchdringung der

bi=herieen Forschung besondere Schwierigkeiten gemacht hat, dar

besonders auch die zuerst im Sohar klar dargelegte Lehre vom Zelemi

als der besonderen individuellen geistigen Wesensgestalt jedes

Menschen hervorgehoben werden. Aber nicht die Emzelheiten der

Zelemvorstellung des Sohar sollen hier dargelegt werden, sondern

ich mochte auf eine merkwiirdige, bisher gar nicht beachtete Motiv-

verkniipfting hinweisen, die rnit ihr zusammenhangt .
Obwohl es im

Sohar nicht ausdrticklich angegeben wird, darf als sicher behauptet

werden, daB die Vorstellung vom Zelem als emem besonderen

seelischen Prinzip (auBer den drei die alte kabbalistische Psychology

beherrschenden Elementen der Seele : Nefesch, Ruach und Neschama)

bestimmt war, den entscheidendsten Einwand gegen die Lehre von

der Seelenwanderung zn entkraften. Es ist bisher meines Wissens

noch nicht darauf hingewiesen worden, daB selbst em so reinei

Mvstiker wie Isaak ibn Latif , der zu einer Zeit schrieb, als der Sohar

noch nicht veroffentlicht war, sich nachdrucklich gegen die Lehre

von der Seelenwanderung erklart, obwohl sie doch erne zweiiellos

alien bekannten Kabbahsten gemeinsame Lehre sclion damals war.

Er bezeichnet sie als eine haretische Lehre 2
,
und widerlegt sie m

seiner Sammlung mystischer Aphorismen und Paradoxe S. raw pealixn

eben aus der Argumentation heraus, daB mit der Annahme der

Seelenwanderung das notwendige principium individuation^ jedes

einzelnen menschlichen Daseins hinfallig wiirde4 . Als Ibn Latii dies

schrieb, wuBte er zweifellos nichts von einer damals wohl nur erst

in engen Konventikeln verbreiteten Lehre vom Zelem, als eben

diesem principium individuation's, das im Unterschied zu den er-

wahnten Seelenteilen nicht der Seelenwanderung unterhegt sondern

vielmehr, wie der Sohar an mehreren Stellen in mythologischen

Bildern darstellt, mit jedem Dasein neu, im Moment der Empiangnis

in den Samen eingehend, sich gestaltet 5
.

* Der Terminus technicns des Sohar ist Kobix, vgl. die Hauptstelien

III 43a und III 104b, aber auch III 13b. Ausdruekliehe Beziehung aul

Genesis 1„ liegt nicht vor, nur in der beide Male gebrauchten Wendung

K^JiS^ Kiaro k6n
'

nte ein Hinweis darauf gefunden werden, daB

ienes Zelem, in dem der Mensch geschaffen wird, eben auch mit jenem zu-

sammenhangt, in dem er am Anfang geschaffen wurde.
i Er sagt Wan mpBfl n"?B3 n33 „die haretische Lehre vom Gilgul ist

damit
* Ed^Schonblum, Lemberg 1885 - ein^ der merkwttrdigsten' Bttcher

der mystischen Literatur, dem der yon Schonblum bmgegebene Kommentar

an vielen Stellen in keiner Weise gewachsen istl Die Stelle uber den 9W»
iSt §

^Er druckt das in foigender Argumentation aus: rf?n5J nrujlbs rtTWtn

oninn pwia mixm mom puna n&inni town irons nibw p» xbK nrrona

hiiJ'Kntbnann '3n»in K\n c^ii) 1
? nsanmisbss'S.

» Im Sohar wird an den betreffenden Stellen nicht von der Seelen-

wanderung gespro< hen, aber der groCe Nachdruck, mit dem (besonders III 104b)
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Dies Zelern wird auch im Sohar deutlich als die reine Wesens-

STJf^V*8
ldbst d6S Menschen beschrieben. Es kann dahermcht Wunder nehmen, wenn andere, offenbar dem Sohar glekh-altrige aber in esakteren Begriffen denkende Mystiker-Konventikel

statt des Ausdrucks Zelem geradezu den Ausdruck Selbst D3W ~-
brauchen DaB beide Termini dieselbe Sache meinen, war audi denKabbahsten me ich unten aus Mose Cordoveros Hinweis zeigenwerde durchaus klar. Es ist mir nun gelungen, in einem von den

Sf"tZT •

Z
\ WTg *»?****. obwohl ledruckt vorliegenden

alten kabbalistischen Sammelwerk einige hochst bemerkenswerte undmir sonst aus kemer anderen Stelle der kabbalistischen Literaturbekannte Ausfuhrungen iiber den okkulten Charakter der Prophetie
als Wahrnehmung eben dieses Selbst zu finden. Die Stelle stentm dem 1509 von Rabbi Mose ben Jaakob aus Kiew verfaBtenSammelwerk Schuschan ssodoth^ und zwar Blatt 69b des einzigenDruckes Koretz 1788. Es war a priori anzunehmen, daB dies Stuckaus alten Quellen exzerpiert ist, aber infolge eines gliicklichen Fundesden ich semerzeit m einer Jerusalemer Handschrift gemacht habeund uber den ich an anderer Stelle schon berichtet habe 2 laBt sichmit Sicherheit sagen, daB das eine dieser Exzerpte von einem Schiilerdes beruhmten Ekstatikers Abraham Abulafia geschrieben ist Dashier erwahnte Buch.piS ~ttV namlich, das nichts mit dem gleich-namigen Werke Josef Gikatilias (eines anderen Schiilers Abulafias)zu tun hat, fmdet sich ]etzt in einer alten Pergamenthandschrift der
Jerusalemer National- und Universitatsbibliothek sowie in einer
i-eidener Hs.* In der letzteren aber fehlt gerade das groBe auto-
biographische Stuck, in dem die hier angefuhrte Lichtvision genau
geschildert wird. Die Kabbahsten sind keine Freunde ekstatfscher
Konfessionen und Berichte iiber solche Erlebnisse gehoren zum
seltensten m der groBen kabbalistischen Literatur, ja, offensichtlichwurde auch jener Bencht des anonymen Abulafia-Schiilers iiberseme Erlebnisse von den Kabbahsten als Grenziiberschreitung
empfunden und daher in den Handschriften nach Moglichkeit getilgt*

der individuelle und auf das Leben zwischen Geburt und Tod beschrankteCharakter des Zelem hervorgehoben wird, schafft von selbst diese VerbSng
d^? mS,* ™ 1

?* VT Hlmmel herab und kehrt dorthin aurQcfc ja, konnfeder Menschgeis tig schauen, so wurde er in der Stunde der Zeugung ienesZelem (mcht sein mgenes naturlich, sondern das von oben herabkommendl

wXrLhmen
m HaUpt alS mensc!llicbe Gestalt »1™S

S. 146—f50
ttbel R

'

M°Se aUS K'eW Abr
"
B P stein in ^=»K."l I (1898)

2 In Kirjath Sefer I (1924) S. 127—139.
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2> war mir
>

als ich nieinen Aufsatz in

f^fltt IfaSC
?-
neb

'n°*
Ch ni

?
ht bekann *. ™d durch sie andert sich das

?eiul,

tat der dortigen Untersuchung insofern, als das Buch zwar in der Tatin Palastma, aber mcht in Safed, sondern (1289 Oder 1294) in Hebron verfaCtX v,. £
tensch™ders Zweifel an der Echtheit dieser Angabe zuteilen

1Q97 ?2fp n
n™?^ QK?

me ^°?h ™^™te Hs. dieses Testes habe ich1927 in der Hs. Gaster 954 im Brit. Museum gefunden (fol. 9-22) und auchdort stimmt das Datum mit der Leidener Hs. iiberein

<W K-nh^+i^ if ?"• faster fehlt dieses Stuck. Mit dieser Selbstzensurder Kabbahsten tangt es ja auch zusammen, daB keine einzige der SchriftenAbulafias durch di* Kabbahsten zum Druck gelangt ist
ocnmten.
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Aus welcher anderen Schrift des Autors das im Buch Schuschan

ssodoth gebrachte Zitat stammt, weiB ich nicht. Auch der vorher

genannte Rabbi Nathan konnte zum sizilianischen Schiilerkreis

Abulafias gehoren.

Ich gebe die auch stilistisch schone und auffallige Stelle hier

hebraisch und deutsch, wobei ich nicht nur den Text des sehr

schlechten (iibrigens ziemlich seltenen) Druckes zugrunde lege,

sondern z. T. den der vollstandigen und besseren Hs. Oxford 1656,

wo sich das Buch in der richtigen urspriinglichen Anordnung in

656 Paragraphen befindet, von denen das Nachfolgende (f .
232b—233a)

§ 451 ist. Der Text lautet:

naa WTB "CD \TT\Tsh ITTB WBTBH BW33 b» JTD binn TIE

owipb iD»o nnsxa xarww »ba lib mrw no Ton ma anpu?

•wrn nisran b-n Dipw nab -wasa Kin •a aob ^ab 'aabai ma

im irabrmtiasn to nia^btf "a rn b ff
i \n va bwan oann *b naa

naa abwri iaxs ra nasn web mais ibxs mix na*v aiKnerc

nan m mo bsi nrrwn lb rraai vw mana wab iaxs mix mm
•ornaKH aam nom nnxvb mix nranar diwu bw jna bru bin

bwn m bs nna oan anai b"aa cm nanam dtk sawn b»i mrs p
wnw •Tii«s mp nw« t« ^ n-p nmiannni pyrran naa jri

nab <ax^ mix n»1i»w'Bxs* pnx -nsw naoa %-tdt nww "as ^bin

bii nna can anai b»ay m by -nbc «bi wai sb mb maw ^axs

pn «a» *aj p «bi 'as* *ras ab^ mnn nrr tbbi nr "rwn "an

tibw abi -pb wai «b ••a
6™ bip-naa wan^a «bi anpn nn ^a

hs D^awai p*i Btis? *bv tsb. » fay sbn ra vann abi Tona na

DUcriBi nowi fn bs tid arnai aarp sj* own ja dw n^ainaa n-wi

ainaba TtwBai obb nb»3 ^axu nn '•nab maw ;axs mix win
anpao larvma nin naoa imian rea wbk dj * bos nnaiai 7bidk

rab nam T&K niana d^bbb anon twsb i«a rtrrpa t^maan Bar

a^ara naa imiana m i:b nnpi aumni ana libnaw ni? ans nma

Uebersetzung

:

Ein groBes Geheimnis iiber (den Ausspruch 9
) : groB ist die Kraft

der Propheten, die die Form dem Former angleichen. Wir haben

schon im vorhergehenden Geheimnis erklart, was uns (als Sinn dieses

Ausspruchs) einleuchtet, aber danach habe ich eine Abhandlung von

den Fniheren daruber gefunden, und mein Herz drangt mich, sie

1 Ed. Koretz 3Tt».
2 Fehlt im Druck.
3 nrrnx '"i fehlt in Ed.
4 In Druck: . . . T1W11 Wp ^V& rt* nnp. .

5 Aus den Lesarten des Drucks und der Hs. emendiert (riKnav und nmK).
6 Fehlt im Druck. rT 4
7 Aus den sinnlosen Lesarten des Drucks H3H und der Hs. B12D emendiert
8 Der Sammler zitiert hier noch Mose Nar bonis Erklarung des in

Frage stehenden Midraschausspruchs aus dessen More-Kommen tar, die hier

nicht von Interesse ist.
9 Beresch. Rabba Kap. 27 Anfang.
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hierher zu schreiben und so lautet jene Erzahlung: „Folgendes
hat mi r der gelehrte Rabbi Nathan s. A. gesagt: Wisse, daB dasvoUkommene Geheimnis der Prophetie fur den Propheten darin
besteht, daB er plotzlich die Gestalt seines Selbst vor sich stehen
sieht und sein Selbst vergiBt und es von ihm entruckt wird 1 und
er die Gestalt seines Selbst vor sich sieht, wie sie mit ihm sprichtuna ilim die Zukunft verkiindet, und von diesem Geheimnis haben
die Weisen gesagt

: GroB ist die Kraft der Propheten, die die Gestalt
ihrem Trager vergleichen. Und der Gelehrte R. Abraham ibn Esra
sagt

:

der Horende (bei der Prophetie) ist ein Mensch und der Redende
ist em Mensch2

. Und ein anderer Gelehrter schreibt hieriiber Fol-
gendes: Mir namlich ist kraft des Zusammenfugens (von Gottes-
namen) und der einsamen Meditation begegnet, daB das Licht das
ich gesehen habe, mit mir gewandelt ist, wie ich im Buche ScliaareZedek ausgefuhrt habe^. Aber daB die Gestalt meines Selbst vormir selbst steht, dessen bin ich nicht gewiirdigt worden und das
vermag^ ich nicht. Und abermals ein anderer Gelehrter schreibt
* olgendes

:
Ich weiB und erkenne mit volliger GewiBheit, daB ich

kern Prophet bin und keines Propheten Sohn, daB der heilige Geist
nicht m mir ist und ich keine Gewalt iiber die „himmlische Stimme"
nabe, denn all dieser Dinge bin ich nicht gewiirdigt worden und

?i
nT G

x
W
^
n

,

d ™?ht abgelegt4 und meine FiiBe nicht gewaschen—und doch rufe ich Himmel und Erde zu Zeugen an, inv Himmel istmem Zeuge und mem Biirge in den Hohen, daB ich eines Tages saBund em mystisches Geheimnis niederschrieb, da plotzlich sah ich die
Gestalt meines Selbst mir gegentiber stehen und mein Selbst von mir
entruckt und war genotigt und gezwungen mit Schreiben auizuhorenund auch als wir* dieses Buch verfaBten und den unverstellten Gottes-namen nach seinen Vokalen vokalisierten, erschienen vor unserenAugen storende Dmge, wie rotes Feuer bei Sonnenuntergang biswir durch sie verwirrt wurden und ablieBen. Und dies ist uns beiunserm Werke viele Male begegnet."

1 Es lieCe sich eventuell auch iibersetzen: und er von ihm entriiclrtwird, d. h. von seinem eigenen Selbst.
entruckt

2 Das ist aus Ibn Esras Kommentar zu Daniel X 21 entnommen.
m„,

In
,
diesem Werk findet sich folgender Bericht iiber seine Lichtvision •

nKr

Pini
1C
if

naCh »««?*!** sa*- die Feder in der H^nd und das plpfer

wlEn £*!?»*?%f\
iCh

-

ei

A%Hemmun8 und sah di* L^mpe allnmhncl

oftSm T>1^thZk A ^PTd^lg
,

Z
? ?

ringen
'
wie das de™ Wachenden

*ll? a -L r a
sah ich

>
daC das Llcllt stehen blieb. Ich verwunderte michsehr und sah bei genauem Aufmerken, dafi es von mi r sll b s t aTs

fLIP Ifs^-- ich g»a"be es nicht, ging im ganzen Haus umher aber das"'^ lmmer ™t mir, ich versteckte mich auf dem DiwTn unter einer

?
6
R ' £

be
l

eS .png momentan mit mir. Da sagte ich: da! ist gewiB ein

4 A ,= aI
1 £ u ,? i

S
-
134 zum ersten Mal publiziert.)

v.«iw,i„ a if
Hohenbed genommenes mystisches Bild fur unmittelbarehullenlose Schau, das auch von anderen Kabbalisten des 13 und 4 S'SfIf? :

arM r^ V̂
Rekanati

>
Thora-Kommentar zuTwajera (Ed1523 f 34c) und auch schon Mose de Leon in nvwn pro (Hs. Berlin f 36bV

der SchShfsodoth *^f \UtSat2 deS R
"
Mose >en Jakob - ^s Sammffs

QtLi • \ odo th
>
zu betrachten, dessen Buch ia in der Tat sehr vieleStucke mag,s chen und theurgischen Charakters enthalt, bei denen Vokali-sationen" der Gottesnamen eine sehr groBe Rolle spielen

"
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Da der Autor des Schaare Zedek die Vorstellung von der Pro-

phetie als einer Selbstbegegnung, also schon urn 1290 als etwas in

mystischen Kreisen Bekanntes zitiert, wovon er seine eigenen Er-

fahrungen ausdriicklich abzugrenzen fur notig halt, so muB diese

Deutung also schon in der ihm vorangegangenen Generation bekannt

oder entstanden sein. Es wiirde ausgezeichnet zum Charakter der

prophetischen Kabbala Abraham Abulafias passen, wenn sich die

Idee etwa hier kristallisiert hatte : wurde doch gerade in diesem Kreis

zuerst wieder Prophetie als eine lebendige Wirklichkeit in den Mittel-

punkt der Mystik gestellt, und es ware leicht zu begreifen, daB
wirkliche Erfahrungen Abulafias, seiner Lehrer oder auch seiner

Freunde AnlaB zu dieser ekstatischen Umdeutung oder Ausgestaltung

der Zelemvorstellung gegeben haben mogen. Der Welt des Sohar

jedenfalls ist solch okkultistischer Prophetismus ganz fremd, der uns

wie eine neuplatonische Deutung des alten yvcb&t oaurov als ,,erschaue

dein Selbst" klingt1 oder auch an die Erorterungen des Jamblichos

uber den Eigendamon, das damonisierte und in ein astrologisches

System eingesponnene SeLbst des Menschen, anklingt2 .

DaB Spekulationen dieser Art aber auch ohne Benutzung so

praziser okkultistischer Terminologie in die Kabbala EinlaB gefunden

haben, beweist ein angeblich gaonaisches Zitat liber das Wesen der

Prophetie, das ich bisher nur in dem 1530 verfaBten groBen Werk
E"lpn miDS des Meir ibn Gabbal gefunden habe, das aber zweifellos

ins 13. Jahrhundert gehort, aus dem ja die ganze Fulle gaonaisch-

kabbalistischer Pseudepigraphen stammt, die mit dem hier mit-

geteilten auch stilistisch zusammenhangen. Auch dies Zitat scheint

den Kabbalaforschern nicht von Interesse gewesen zu sein, jedenfalls

habe ich es bisher noch nirgends verwertet gefunden. Der hebraische

Text lautet: WOtf b«\ tfWWn p \bspW n&an ttBHB TWpb TPmi
rrvafc muta ersrmtn avbra vrnrra va bs rnrnm iraam \wbn rra

yba nn^3 ma ~pm nn vbx nbsn misn ran wabrw to* ns

nba ppm "waan mn bspb na ia narw n neSnnan imn/iTTOBn

Kinn mm w vmhv rmsn tra irbwnwai •rrarrn 'rn« nppn
imx bwib njWKin vnw naa unbnai "rf» n^aai man ma toweno

nrawan rrnro bai D*j»nnai cmin nt ds pit cnain *» m mix wa^i

a"» out "3a nxina aoanai *cna mi nbnna ntwo irrtn rmnrt

„Ich habe gesehen, daB einige Kabbalisten, die von den Geonim

1 Fur diese Vermutung des Herrn Verf .. spricht, daB die Auffassung der

Seibsterkenntnis als Erkenatnis des gGttlichen, zur Gotteserkenntnis be-

fahigten Seelenkernes schon fur das 1. vorchristliche Jahrhundert sicher bezeugt

ist. Vgl. Heinemann, Poseidonios' metaphysische Schriften I 69 f., II 314 ff.

I. H.

2 Vergl. Jamblichus: Ueber die Geheimlehren IX 1—9. (Deutsch

von Th. Hopfner, 1922.) Zur Erscheinung der Selbstbegegnung als ernes

Spezialfalls des Doppelganger-Phanomens vgL tibrigens die zahlreichen (aber

spaten und nichtjudischen Quelien <mts tarnmenden) Berichte und Materialien

in dem rnerkwiirdigen Buch von Hans Ludwig Held: Das Gespenst des

Golem (1927) S. 248—264. Held sieht ubrigens in dem ganzen Golemmotiv

nur eine Darsteliung des Doppelgangers in popularer Weise.
19

Monalsschritt. 74. Jahrgang. i */
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empfangen haben, folgendes geschrieben haben : Beim Propheten und
Seher werden alle Arten seiner (seelischen) Krafte schwach und ver-
wandeln sich von Form zu Form, bis er sich in die Kraft der Form
einkleid'et, die ihm erscheint, und dann wird seine Kraft in die Form
ernes Engels verwandelt, und diese Form, die sich in ihm verwandelt,
gibtihm die Kraft, die prophetische Kraft aufzunehmen, und sie
wird in seinem Herzen auf eine geistige und nur von der Form be-
stimmte Weise eingegraben. Und wenn der Sendbote seine Sendung
beendet hat, so legt jener Prophet die Kraft der Form, die ihm er-
schienen ist, ab und kleidet sich wieder in die Kraft seiner ersten
Form ein, und legt so Formen ab und an. Dann verbinden sich all
seme Glieder wieder miteinander und alle seine korperlichen Krafte
kehren zuriick, wie sie vorher waren, und dann spricht und pro-
phezeit er nach der Weise der Menschen." Auch dies Zitat mu6
also dahin verstanden werden, daB die Prophetie als eine Wandlung
im Selbst des Propheten gedeutet wird, so daB der ,,Engel", der
zu ihm spricht, nichts anderes ist als eine Metamorphose seiner
eigenen „Kraft".

Durch die oben angefiihrten Stellen aus dem Buche Schuschan
ssodoth nun wird ein kurzer, aber sonst ganz ratselhafter Hinweis
Moses Cordoveros verstandlich : Dieser macht in seinem 1548 ver-
faBten Pardes rimonim in dem Abschnitt, der die Lehre vom Zelem
behandelt 1

, die Bemerkung, das Zelem (das er ebenfalls durchaus
als principium individuationis in seinen weiteren Darlegungen auf-
faBt, namlich im Unterschied zu den drei Elementen der Seele als
ein eigenartiges Medium zwischen Seele und Korper) sei so beschaffen,
daB „manche von den Frommen seine Gestalt schon im Diesseits
erfassen" 2

. Aber vom Zelem selbst wird das nirgends im Sohar und
der ihm folgenden Literatur behauptet, und es kann kein Zweifel
sein, daB Cordovero, und zwar durchaus mit Recht, Stellen wie die
hier mitgeteilte oder ahnliche 3 iiber die Begegnung des Menschen
mit seinem Selbst, die als das Wesen des Aktes der Prophetie be-
trachtet wird und deren, wie wir sahen, auch andere Fromme mit-
unter „pl6tzlich" innewerden konnen, eben in der fixierten kabba-
listischen Terminologie auf das Zelem bezog und so auch dieser tiefen
menschlichen Erfahrung in seinem groBen „Park der Mystik" ihren
kabbalistischen Ort zu sichern suchte.

.
- ! "i p^s nizwm nap.

2 mn cfrwa injai proa oram jaw n».
3 .Cordovero koimte, der Zeit nach, das 40 Jahre vorher Yerfafite |«W

n^S kenneB
> al)er in seinen Werken findet sich, autfer eben dieser Zeile,

nichts, was eine Bekanntschaft mit diesem Buch fur ihn anzunehmen zwingen
wiirde. Es ist natiirlich auch durchaus moglich, daB er unter den (wie aus
den Literaturangaben des Pardes hervorgeht) sehr reichen Handschriften-
sch|tzen Safeds die Quelle des nmp.p&W direkt benutzen konnte. War doch
auch das oben erwahnte Buch p^X *iW urn diese Zeit in Palastina bekannt,
da es der Jerusalemer Rabbiner Juda Albottini in seinem .Wn crtKD 'D aus-
geschneben hat, wie ich in Kirjath Sefer II S. 139 gezeigt habe.


